


Ein jahrhundertealtes Weingebiet
Die LegenDe, so zeigen es zahLreiche antike reLikte, besagt, dass das heutige Château 
Cissac, eine wunderschöne Kartause aus dem 18. Jahrhundert, auf den Ruinen einer römischen 
Villa erbaut wurde. Der Weinanbau jedenfalls ist mit Sicherheit eine jahrhundertealte Familien-
tradition. Denn das Anwesen wird heute von Marie Vialard geführt, einer direkten Nachfahrin 
von Jacques Mondon, der das Gut im Jahre 1895 erstand und von Louis Vialard, der ihm Mitte des 
20. Jahrhunderts einen Namen machte.

Die ganze Kraft des Médoc… 
château cissac befinDet sich im herzen Des méDoc. Die privilegierte Gegend in der Nach-
barschaft von Saint-Estèphe und Pauillac umfasst etwa hundert Hektar. Sie besteht mehrheitlich 
aus sandiger Kieselerde, die einen lehmigen Kalkboden bedeckt und erstreckt sich in einem 
Stück, geschützt vom Dorf Cissac und den sie umgebenden Wäldern.
Getreu der Tradition des Médoc wurde in diesem Weinbaugebiet hauptsächlich die historische 
Rebsorte Cabernet Sauvignon angebaut. Sie ist perfekt an die Eigenheiten der Cissac-Gegend 
angepasst und kann hier ihre ganze Kraft und Aromen entfalten. Verschnitten mit der Finesse 
des Merlots und der Würze des Petit Verdot ergibt der Cabernet Sauvignon ausgesprochen kom-
plexe und ausdrucksstarke Weine. 

Chateau Cissac,  
oder die Eleganz  
des Médoc

Marie Vialard, Geschäftsführerin und Laurent Saint Pasteur, Technischer Leiter
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Das richtige gleichgewicht  
zwischen traDition unD MoDerne 
respekt vor Den gesetzen Des kLimas, Der iDentität Der gegenD, Der natur Der rebsorte 
unD Der traDition Der Weinrebe: Diese satzung biLDet Die grunDLage für Die Leitung 
Des guts. uM aber vollstänDig von Den eigentlichen vorzügen Des weinbaugebiets zu profitieren 
zu können unD Den weinen zu erMöglichen, ihr wahres wesen zu entfalten, setzt Das château 
cissac alles Daran, Die Qualität seiner proDuktion stänDig zu verbessern. eine MoDernisierung, 
Die Mit Der verstärkung Der artenvielfalt, einer systeMatischen erneuerung Der rebsorten, Der 
instanDhaltung unD erneuerung Der holzfässer unD Der überlegten optiMierung althergebrach-
ter techniken Der weinbereitung einhergeht.

Ausdrucksvolle und reinrassige Weine 
Wein ist vor aLLem ausDrucksform für ein vergnügen. er Muss eine eigene persönlichkeit 
besitzen unD einen charakter, Der Die geschichte seines anbaugebietes unD Das können Des 
winzers wieDerspiegelt. Die weine von château cissac sinD reinrassige, ausgeprägte weine, Die 
Die kraft Des MéDoc unD Die aroMatische eleganz Der grössten borDeaux-weine vereinen. sie 
unterscheiDen sich Durch Die tiefe ihrer farbe unD ein subtiles gleichgewicht zwischen Den 
aroMen von kirsche unD pflauMe sowie lakritz - unD räucheraroMen.

Die privilegierte Gegend  
in der Nachbarschaft  
von Saint-Estèphe und Pauillac 
umfasst etwa hundert Hektar.
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unsere weine 

Anfahrt zum Weingut 
Das team von château cissac empfängt Sie auf dem Weingut montags bis donnerstags  
von 8:30-17:30 Uhr und freitags von 8:30-12:00 Uhr. 33250 Cissac-Médoc 

Wir empfehlen, einen Termin zu vereinbaren :
per email : marie-vialard@chateau-cissac.com  
oder telefonisch unter +33 (0) 5 56 59 58 13 

www.chateau-cissac.com

Château Cissac
AOC : Haut Médoc (Cru Bourgeois)
Oberfläche : 45 ha / Rebsortenbestand : 70% cabernet  
sauvignon, 22% merlot, 8% petit verdot
Durchschnittsalter der Rebe : 33 ans

Reflets du Château Cissac
AOC : Haut Médoc 
Oberfläche : 45 ha / Rebsortenbestand : 70% cabernet  
sauvignon, 22% merlot, 8% petit verdot 
Durchschnittsalter der Rebe : 20 ans

Château du Breuil
AOC : Haut Médoc (Cru Bourgeois)
Oberfläche : 20 ha / Rebsortenbestand : 52% merlot,  
41% cabernet sauvignon, 7% malbec
Durchschnittsalter der Rebe : 20 ans

Internationales Ansehen 
Der château cissac WirD von WeinLiebhabern auf Der ganzen WeLt geschätzt. er steht 
 auf Den besten tischen europas, asiens unD aMerikas unD hat Die grössten önologen unD  
internationalen kritiker überzeugt, Die ihn regelMässig auf ihre liste Der zu eMpfehlenDen  
borDeaux-weine setzen.  
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Château Cissac 33250 Cissac-Médoc
Tél. +33 (0)5 56 59 58 13 - Fax +33 (0)5 56 59 55 67

www.chateau-cissac.com C
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